
An die Eltern der Schtller HaBloch. den 29.6.20
den Klasse 3b, kommende 4b

Sehr geehrte Eltern,

heute erhalten Sie die Liste der Materialien, die lhr Kind im Laufe des neuen Schuljahres ben6tigt. Soweit
noch benutzbar bzw. nicht vollgeschrieben, kdnnen alle alten Schnellhefter. I-lefie. Blocke und
Materialien selbstverstlindlich aufqebraucht werden.
Grammatik-, Aufsatz- und hrierkheft Mathe werden ohnehin weitergefithrt. (Bitte nicht dr-lrch teere !-{efte
ersetzen und keinesfalls wegwerfen! !)

Bei Neuanschaffung von Rechenheften kaufen Sie bitte weilerhin die in der 3. Klasse verwendeten!!
(Karos seitendeckend, links und rechts Randmarklerungen... hilfreich bei Skizzen und Tabellenl)

Erffe ergdnzen, falls bescrrddigt oder aufgebrawcht:

1 dicker Ordner DIN 44 (2ei-- Lcchung) mii Regisier
'l O lllarci^hthiillan t-\lh! A 4

1 langes Lineal {30 cm)
1 Klebestifl
'l Rolle Tesafilrn
1 Papierschere
1 Schuhkarton oder Korbchen
1 wasserldslicher Folienstift (evt. als Holzstift)
1 Heft fi.ir Hausaufgaben und frlitteilungen
Sporthemd, -hose und Turnschuhe (Passen die Schr-rhe noch?)
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-i aiies Hernc ais iVlalkittei
1 Sammelrnappe DIN A3 fur ZeichnLrngen
3 Borstenpinsel Nr. 4,8,12 sourie 3 Haarpinsel irir.4,6,10 {Bitte besonclers erste{-e tiberpriifen!)
'1 Spitzerddschen (mit Behlilter)
'l Kieserblock, kariert, DIN A4
1 Geo - Dreieck, falls nicht nrehr vorhanden
'1 guter Zirkel OI--{NE klappbaren Schenl<el, falis noch nicht abEegeben

1 guter Fulier, kein Radierstift, da diese ,,Tinte" gelegentlich verschwindet......

Die vorhandenen Schnellheftertauschen Sie bitte aus, wenn sie zu mitgenommen aussehen! ALrch der lnhalt
dCq.fulAppShet5 sollte unbedingt einer prllfung unterzogen werden...

New anzwscf?aff,€ffii

Sas Libumgsheff {Watlsewafrk 4 (MildenL)erger - Verlag)...unsere ,,GR.UNE 4,, 5,gg €
Bestellnr 4504-54

4 Schreibhefte DIN A 4 (Lineatur4), ebenfalls durchqdngjg liniert, bitte zuhause auf Vorrat halten, damit sie
verfiigbar sind, wenn die alten rroll sind.

'l t(ieserblock _LjneatUf4
ggf. auch ein karierter, falls aufgebraucht

Der erste schuitag nach den sommerferien ist t\4ontag, der'tr7.8.2020). Bitte informieren sie sich zeitnah auf
der Homepage ilber die genauen fulodalitdten der Beschuiung, da aktueile lnforrnationen (Corona) ja noch
nichi vorliegen.

Ljns allen vrrllnsche ich rechi schone unrl erholsame Ferien und ein gesundes Wiecierselren iin
$chuljah:"2.*7.fr1211
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